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Aus dem chemisch-bakteriologischen Laboratorium
von Dr. Serkowski in Lodz.

Ueber eine neue Eigenschaft der Tuberkel-
und anderer säurefesten Bazillen.

Vorläufige Mitteilung von S. Piatkowskl.
Die Untersuchungen der letzten Jahre haben ergeben, daß weder

the spezifische Färbung, noch die Uebertragung des verdächtigen Mate-
rials in den Körper empfänglicher Tiere zur völlig sicheren Differen-
zierung der Bakterien genügen. Zu den säurefesten und in morpho-
logischer Hinsicht den Tuberkelbazillen ganz ähnlichen Bazillen ge-
hören die sogenannten Smegmabazillen, welche zur Diagnose der
Tuberkulose irgend eines Teiles des Urogenitalapparates verleitet
haben, obgleich man es mit Nierensteinen (Mendelson), Abszessen
(Bunge und Trautenroth) oder Neubildungen (Koenig) zu tun
hatte. Dieselben Smegmabazillen haben, indem sie im Auswurf ge-
funden wurden, zur falschen Diagnose der Lungentuberkulose veranlaßt
(Fraenkel, Pappenheim). Aehnliche Bazillen wurden im Nasen- und
Mundhöhlenschlejm und Ohrensekret entdeckt (L aa s, Go t t stein).
Der von L. Rabinowitsch in Butter entdeckte Bacillus ist nicht nur
morphologisch und in seinem Verhalten den Farbstoffen und Ent-
färbungsmitteln gegenüber dem Tuberkelbacillus ähnlich, sondern er
ist auch für die gewöhnlich zu den experimentellen Untersuchungen
benutzten Meerschweinchen pathogen und ruft makroskopisch ähnliche,
mikroskopisch freilich verschiedene tuberkelartige Knötchen hervor.
Um also den Tuberkelbacillus in Milch oder Butter zu konstatieren,
genügen das mikroskopische Bild und Impfungen an Meerschweinchen
nicht; die krankhaften Gebilde müssen auch histologisch untersucht
und der Bacillus (was noch wichtiger!) rein kultiviert werden. Das
letztere ist um so mehr nötig, weil Korn neulich in der Butter einen
Bacillus entdeckt hat, der beim Kaninchen histologisch ein ganz der
Tuberkulose analoges Bild hervorbringt (Mycobacterium lacticola s. fn-
burgense). Es gibt noch mehr säurefeste, aus Milch und Futter iso-
lierte Pseudotuberkelbazillen, so z. B. Bacillus tynlothei, der bei den
Tieren die Bildung wirklicher Miliartuberkel hervorruft. Es bleibt
also nur ein einziges sicheres Differenzierungsmittel zwischen den be-
treffenden Bazillen und dem Tuberkelbacillus übrig, nämlich die Rein-
kultivierung. Die letztere ergibt nicht nur die gesamte Summe der
Eigenschaften des Tuberkelbacillus, als Individuum selbst (Morpho-

1T1+ dn Farbstoffen. Entfrbungsmitteln und lebenden
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Geweben gegenüber), sondern sie liefert auch die für uns sehr kostbaren
und in zweifelhaften Fällen geradezu entscheidenden Eigenschaften der
Aggregate (Kolonien) dieses Bacillus, also : Aussehen, Schnelligkeit des
Wachsens auf verschiedenen Nährböden, größere, respektive geringere
Empfindlichkeit verschiedenen chemischen, thermischen und anderen
Einwirkungen gegenüber u. s. w.

Jüngst hat nun Spengler) eine leichte Methode der Reinkulti-
vierung des Tuberkelbacillus aus dem ihn enthaltenden Material an-
geben. Die Methode beruht auf der bekanntlich geringeren Emp-
findlichkeit der Tuberkelbazillen gegenüber den Desinfizientien über-
haupt2) und dem Formalin im besonderen. Die säurefesten Bazillen, die
ja so viele Eigenschaften mit dem Tuberkelbacillus teilen, müssen auch
in ihrem Verhalten den Desinfizientien, respektive dem Formalin gegen-
über ganz analog oder wenigstens ähnlich dem Tuberkelbacillus sein.
Von diesem Gedanken ausgehend, unternaJm ich eine Reihe von Unter-.
suchungen, die zur Ausarbeitung einer Isolierungsmethode der
säurefesten Bazillen aus den Mischungen mit anderen Bakterien
gedient haben.

Um Reinkulturen des Tuberkelbacillus zu erhalten, hat Spengler
auf das bazillenhaltige feuchte Material mit Formalindämpfen während

I /42 Stunden bei Zimmertemperatur eingewirkt, dann das Material
auf einen speziellen von ihm vorbereiteten Nährboden oder auf das

: gewöhnliche Glyzerinagar geimpft. Das Resultat war immer positiv.
Formaldehyd aber, wie dies die Arbeiten von Peerenboom und
R u b n e r erwiesen haben, wirkt nur in wässerigen Lösungen desinfi-
zierend. Deshalb habe ich bei meinen Experimenten sehr verdünnte
Formalinlösungen gebraucht. Die von mir auf Grund von vielen Ex-
penimenten ausgearbeitete Methode der Isolierung der säurefesten Ba-
zillen aus den Bakteniengemischen beruht darauf, daß man eine kleine
Menge des bazillenhaltigen Materials mit Wasser oder Bouillon (10 ccm)
mischt, einige (2-3) Tropfen Formalin zugießt, das Probierglas zu-
pfropft, den Inhalt genau durchschüttelt und nach Verlauf von einer
halben Stunde mit ihm ein Probierglas mit gewöhnlichem oder Glyzerin-
agar beimpft und dieselbe Manipulation dann einige Male jede / Stunde
wiederholt. In einem oder einigen Probiergläsern erhält man die Rein-
kultur des untersuchten säurefesten Bacillus.

Die auf Grund der oben genannten Experimente gezogenen Schlüsse
sind folgende:

Die Gruppe der saurefesten Bazillen ist in bezug auf das Ein-
wirken der verdünnten Formalinlösungen weniger empfindlich, als
andere Bakterienarten.

Die säurefesten Bazillen, also auch der Tuberkelbacillus, sterben
unter längerer Formalineinwirkung ab, der Unterschied also zwischen
ihnen und anderen Bakterien ist nur zeitlich.

Bakterien überhaupt, die säurefesten aber im besonderen, die
noch so kurze Zeit der Einwirkung von verdünnten Formalinlösnngen
ausgesetzt sind, werden zunächst in ihrem Wachstum gehemmt, bei
folgenden Ueberimpfungen aber gewinnen sie ihre normalen biologischen
Eigenschaften wieder.

Das Formalin, gleichgiltig in welcher Lösung, sehr verdünnter
oder konzentrierter, hat auf die Morphologie der säurefesten Bazillen
und ihr Verhalten den Färbemethoden gegenüber gar keinen Einfluß.

Die beschriebene Formalinmethode dient zur leichten und ziem-
lich schnellen Isolierung der säurefesten Bazillen und auf Grund des
spezifischen Aussehens der Reinkulturen und deren Eigenschaften auch
zur bakteriologischen Diagnose.

Dieselbe Formalinmethode kann auch zur Isolierung aus den Bak-
teriengemischen der der Formalineinwirkung am meisten widerstehen-
den Art dienen. Auf diese Weise habe ich den Typhusbacillus ans
einem Gemisch mit dem Streptococcus, den letzteren aus einem Ge-
misch mit Bacillús pyocyaneus, den Bacillus subtilis aus einem Gemisch
mit Bacillus prodigiosus isoliert. Meine Untersuchungen halte ich nicht
für abgeschlossen, weil die Methode mir noch nicht einfach genug zu
sein scheint.

Am Sthlu'se dieser Mitteilung erfülle ich eine angenehme Pflicht,
ndem ich auch an dieser Stelle Herrn Dr. Serkowski meinen innigsten
)ank für Anleitung und Unterstützung ausspreche.
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